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C,,HI9NOB + HCl+ 4HgCI 
d. i. 1 Beq. salzsaures Morphin -t 4 Aeq. Quecksilberchlorid. 

Flir clas Morphin ist bei dieser Bereclinong dieselbe Formel 
zu Grunde gclrgt , welche L a u r e n  t aus seinen Versuchen nb- 
leitetc. 

8. VorlBnfige nittheilung aber ein neues Bikaloid. 
Z I I ~  Sclilusse der vorhergehenden Arbeit sollte nocli die 

Quecksilberverbindung des Narkolins dargestellt werden. DIC bc- 
treKendea Versuchc gelangen aber nicht, weil in dem 1t;iutlichcn 
Narkotin, welches hierzii verwendct wurde, niir selir wvenig Nnr- 
kotin e n h l t c n  war. nas gelcaufte Jlalcrial bestand vielmolir 
seiner gr6ssten Masse nacli aus einem ueucn Allialoiile, nelclies 
sclion durch eirimaliges Uinkrystallisiren in vijllig rcincni ZII- 
standc darnus gcwonnen werden konnte. Die Eleincntarannlyse 
dcs reincn Alkaloidcs untl der Qoecksilberue~Liiiclung fiilirtc init 
villligcr Ucbereinstiniinung zu der Formel : 

C&CN023. 

Ich sclilage filr clicses ncue Alkaloid dcn iUainen Opinniu 
Tor, indeni icli mir zuglcich vorbclinlte , clic ausriilirliclic lie- 
schrcibung der Eigcnschaft en and Vcrbindungcn dcsliclben i lci~i-  

nlichst nachfdgen zu lassen. 

rAxIv. 
Weitere Mittheilungen iiber das Narkotin. 

von 
Theodcur Wevthehn. 

(Aus den Sitzungsberichten der Kais. iistr. Academic d. W.) 

In einer vorllufigen Notiz, die ich z u  Anfang des vorigcn 
Jahres veriiffentlichte, wurde die Existenz einer neuen fliichtigen 
Basis angekiindigt , die durch Zersetzung des Narkotins mittelst 
filter Alkalien bei einer Temperatur von 220-2500 C. erhalten 
w i d .  Es  war nicht schwer, diese neue Basis nach allen ihren 
EigenschaRen und nach ihrer Zusammenselznng als ein Glied 
der W u r t z 'schen Reihe zu erkennen, und BUS diesem Gesichts- 
punkte schlug ich damals fiir dieselbe den Namen Oenylamin 
vor. Allein der Name Propylamin, welcher ihr seither von meh- 
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reren nndercn Chernikern und insbesondere von dem gleichzei- 
tigen Entdecker IIerrn A n d e r s o  n aus demselben Gesichtspunlite 
beigelegt wurde, is! offenbar passender gewiihlt und icli werde 
ilin deshalb weiterliin ausschliessend anwenden. 

Die Tliatsache, \relclte ich in der oben erwilinten Notiz der 
Ocflentlichkeit ithergab , blieb iihrigens nicht lange vcreinzelt. 
Dorcli die entsprechende Zersetzung des Morphiiis ivnrde We- 
thylnmin erhalten und dieselbe flfichtige Basis der W u r t z 'schen 
Reilie war kurze Zeit friiher durcli einen ganz verscliiedenen 
Zersetzungsprocess auch aus dein CaBein dargestcllt worden. 
Alan durlle somit beruits die Vermuthung hegen, dass die \V 11 r t Z- 
schen Basen h i  dcr Constitiiiriing niehrerer der naturlicli vor- 
kommendcn i~ichtlliiclitigen Alltaloidc cine bedeutende Rolle 
spielen dilrt'teti, und diese Vermuthung liat sich im Verfolge 
mciner Arbeit fiber iliis Narcotin filr dieses Alkaloid wenigstens 
v~jllig bewihrt. 

Es gelit nus mciiien bisherigcn Versuclien uiizweifelhaft her- 
vor , dass neben c l m  B I y t h ' schen Narkotin in1 Opium noch 
zwci andere init deinselben homologe Llaseii vorkommen. Die 
Zusamrnensetzung dcr Einen eiitspriclit der Formel C441123NO14, 
die Zusarnmensetzung der Andcrcn wird (lurch den Ausdruck 
C4sI127N014 dargcstellt. Diesc beiden Ilasen unterscheiden sich 
also hinsichtlich ilircr Zusammensetzung von dem Narkotin des 
IIerrn R I y t h gerade ebenso, wie sich das Metbylamin und Pro- 
pylamin voni Aethylamin unterscheiden. 

w er t 1le i : W e  i t c re M i t t  11 e i l  u ng e 11 

C44&NO14 = C ~ G H ~ ~ N O I ~  - CZH, 
C48H27N014 = C&jN014 + CZH2. 

Was ferner ihre Eigenschaftcn und ihren chemischen Chn- 
rakter betrifft, so ist Kir die grosse Aehnlichkeit derselben die 
Thatsache bezeichnend, dass sie auf eben dem Wege aus den1 
Opium gewonnen werden, auf welcliem man das Narkotin des 
Herrn B 1 y l h  erhilt. Was endlicli ihre Zersetzungen anbelangt, 
so giebt die Eine derselben, die dnrch den Ausdruck C44H;a 
N014 bezeichnet wird, bei der  Temperatur yon 2000 C. mit 
Kalihydrat behandelt Methylamin ; die Andere, deren Zusammen- 
setzung der  Formel C48H27NOi4 entspriclit , giebt bei derselben 
Behandlung in  etwas haherer Temperatur Propylamin. Als ich 
meine Versuche iiber das Narkotin begann, hatte ich es  , wie 
ich nunmehr weiss, mit der  Basis CJ8H21NO14 zu thun und der 
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Inhalt der  vorlinfigen Notiz, auf die ich mich zu Anfang dieser 
Zeilen bezog, ist folglich dahin zu berichtigen, dass nicht das 
Narkotin des Herrn B l y t h ,  sondern diese mit demselben 110- 

mologe Basis bei der Zersetzung, die dort besprochen wiril, 
Propylamin giebt. Allein ich konnte damals unrn6glich a n  dcr 
Echtheit des angewendeten Materials zweifeln, da ich es  aus dcr 
besten Quelle bezogen hatte und auch alle liuvseren Kriterien 
vorziiglicher Reiulieit vorhanden zu sein schienen. Gegenwirtig 
balte icli mich fir iiberzeugt, dass das B I y t h 'sche Narltotin h i  
der Zerselzung durch Kalihydrat Aetliylamiii geben wiril. Zch 
werde dicsen Vcrsucli anstellen, sobald inir cine gr6ssere Quan- 
til5t dims Alkaloides in hinlinglich rciiicm Zustaiide zti Gebotc 
stehen wird. 

In AnLetraclil dcr Thatsaclien, wclchc ich liier niitgctlicilt 
habe,  erlaube ich mir fiir die Basis: c4&,5014 den Nainen 
Propyl-Nilrliotin vorzusclilagen und ebenso fiir die Basis : (&fI~x 
EOi4 den Nanien : Mcthyl-Narkolin. Das B 1 t 11 'sche Narkotiii 
C4GI125N014 wiirde dann folgerichtig dcn Namcn : .\clliyI-Narko~in 
erlialten. Der eiiifxlie Name Narlrotiii a h  wiirdc jener Basis 
zukommcn , welclie dem Ainmoiiialr in dcr W u r t z ' schen Reilie 
e n t s y r k h  und durch die l'ornicl : C421121N014 bezeichiiet wvlirde. 

Bei der  Behandlung niit Schwefclsiure und Braunstein giebt 
das Methyl-Narkoh iicben eincr reicliliclicil Ucnge von Opian- 
s9me einc eben so grossc QuaotiCit ciner Basis, wclche durch 
die Forniel: CZ4 EliS iy06 reprascntirt wird. Nit Queclrsilber- 
in1 Ucberschussc geriillt giebt diese Basis ein Quecksilbersalz, 
desscn Zusammensetzung dcr Formel : C2411i3N06 + Clf-I + 2HgCI 
entspricht. Sowohl die Basis selbst als tlas Quecksilbersalz sind 
dem Cotarnin und Cotarnin-Quecksilbcrclilorid des Herrn Prof. 
RB h l e r  ausnchmend lihnlich. Allein die aiial~tischen Rest+ 
tate, zu welchen icJi gelangte, veicheti, !vie man sielit, von der  
Anniiherungsforniel, melche EIerr Professor W 6 11 1 e T fhr das 
Cotarnin aufstellte, sehr bedeutend a), und fist eben SO sehr  
differiren sic von den Zahlen, welche Herr  B l y t h  ftir diese 
Basis erhalten hat. Ich vermuthe lebhaft, dass diese Differenzen 
gleichfalls ihren Grund in den Thatsachen haben mBgen, die ich 
oben mittheilte und glaube, dass einer jeden der  drei homologen 
Basen, die ich anfiihrte, auch ein eigenes Cotarnin entspricht. 
\Venn meine weiteren Versuche diese Vermuthung bestltigen 

loom. 1. prakt. Chemie, LlII, 7. 28 
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werden, so w i d  die Nomenklatur, welche ich far  die urspriing- 
lichen Alkaloiile vorschlug , aucli hier ihre Anwendung finden, 
und die Basis. C24H13N06 wird dann den Namen: Jlelhyl-Co- 
tarnin erhaIten , dem Propyl-Narkotin wird eiii Propyl-Cotarnin 
= C2s€Jll;?N06 untl dem ,\ethyl-Narkotin encllich ein Aethyl-Co- 
tarnin = C20MljN06 entspreclien. 

Fiir diese vorlsufige Annalime glaube ich fibrigens eine be- 
deutende Stutze in einer anderweitigen Betrachtung zu finden, 
die sich, wie mir scheint, an die Existenz d w  von H e m  Dr. 
I1 i n  t e r  b c r g e r cntdecltten Opianins kniipfen Irisst. Llisst man 
n2mlich die Ansicht zn, nnch welcher das Narlcotin als die nen- 
trale Verbindung dcs Cotarnins mit einer electronegativen Gruppe 
und das Narkogenin als die entsprecliende zweifach Basisclie Ter- 
bindung betraclitet werden kann, so kann man das Opianin so- 
fort d s  die entsprecliende zweifachsaare Vcrhindung ansprcchen. 
I)ie Fornwl des Opianins ist : C ~ G H ~ G N O ~ ~  ; lilr tlas Narliogenin 
gab I3 1 y t h  den Ausdruclt : C36€IlBN010 ; allcin die Resultate clcr 
Analysen ilcs IIcrrn B l y t h  stimrnen besscr mit der Forrnel: 
C36H20N0,0 und verdoppclt man irn Einltlange niit (1cr ehen be- 
rtihrlen Ansiclit dns .\erjuivalent des Narkogenins, so ergiebt sich 
Stir dasselbe iler Ausdruck : C,41140N2020. Mininit nian niin fih 
das Aethyl-Colarnin den Ausdruck : C26111sN06 an, den ich wciter 
oben aus  der hnnlyse des Methyl-Cotarnins ableitete, so ist so- 
gleich die RIGglichkeit einer vitllig ungezwungenen Combination 
gegeben , die icli dnrch das naclistehende Schema veranschau- 
lichen will. 

Oyianin = c66&6Ro23 = C ~ 0 H i i 0 9  f C ~ O B ~ O O B  C 
f (C2tiHlSN06) 

hethyl-Narkotin = C46112jN014 = ~ 2 0 t I i 0 0 8  + 
Narkogenin = ~ 2 ~ 4 0 ~ 2 0 2 0  = C20H1008 + + (C26H15N0S) 

+ 2(C26fIt5N06). 

Diess sind in Kiirze die Thatsachen, die sich aus meioen 
bislierigen Vwsucben iiber das Narkotin ergeben haben ; ich 
werde diese Arheit ungeslumt id der  sngebenen Riclitung ver- 
vollsliindigen und demnlchst die Details der Cntersuchung ver- 
6Eentlichen. 
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Vorlriufige iViltheilung Ober ein nerres Vorkommen des Pro- 
pylanains uon demselbeia. 

Untermirft man die Salzlacke von Hiringen unter Zusalz 
einer missigen Quantitit lietzlcalilauge der Destillation , so er- 
kilt man ein stark ammoniakalisclies Destillat , das neben ge- 
wOlinlicliem Ammoniak eine sehr bedeutende blenge von Propyl- 
amin enthilt. Uie Ausbeute, die nian auf diesem Wege gewinnt, 
ist so gross, class man sich kiinftig das Propylamin mit griisster 
Leiclitigkeit lothweise verschaffen kiinnen wird. Icb behalte mir 
vor, gemeinschaftlich mil Merrn Baron R e i  ~i h o 1 d v. R e i ch c n- 
b a c l i ,  dcr micli bereits bisher bpi dieser Arbeit lebliaft untcr- 
stiitzte, cin ~nsfiihrliches Studiurn der Eigenscliaf'ten ciicser Basis 
vorzunehmen. Scbliesslich benierke icli , dass icli die vorste- 
lienden Resultate einein grossen Tlieile nach in dem Laborato- 
rium meines geelirten Freundes des IIerni Professors G o t t l  i c Ir 
in Gritz gewonnen habe. Gegenwiirtig aber selze icli diese Ar- 
bcitcn in dcm chemischen Laboratorium der geologisclien Reichs- 
ansialt fort, in welchcm ich durcli die gatigc l3ereitwilliglieit &x, 
IIerrn Sectionsratlies W. IIa i d i n  g e r und dcs IIerrn Bergratlies 
v. I1 a u e r die freundlichste Aufnalinic gelunden habe. 

LXV. 
Ueber die Aequivalentbestimmung des 

Phosphors. 
Von 

Prof. Scibrlitter. 
(Sitzungsberiite der Kais. ijstr. Academie d. W.) 

Ich habe bereits in der Sitzung vom 28. November 1850 
der Classe angezeigt, dass ich mit der Aequivalenllestimmung 
des Phosphors und einiger anderer Grundstoffe derselben Gruppe 
beschzftigt bin; auch habs ich im Allgemeinen den Weg be- 
schrieben , auf welchem ich genaue Zahlenwertbe zu erlangen 
hoffte. Ich bin nuu in der Lage, die in Bezug auf den Phosphor 
erhaltenen Resultate der Classe vorzulegen. Zehn Verbrennungen 
von amorphem Phosphor in vollliommen trockenem Sauerstoff- 
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